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In einem Industriebetrieb wurde zur
Versorgung von Extruderanlagen eine
3000-A-Stromschiene montiert. Die
Schaltanlagen der Extruder enthalten
Thyristorsteller zum Regeln von Hei-
zungen sowie Frequenzumformer. Die
Einspeisung der Stromschiene erfolgt
aus der Niederspannungs-Hauptvertei-
lung (NSHV) über einen Leistungsschal-
ter. An diese NSHV ist eine Zentral-
kompensationsanlage angeschlossen.

Die Verbindung zwischen Leistungs-
schalter und Stromschiene wurde aus
Kostengründen nicht mit Schiene sondern
mit Kabelverbindungen hergestellt. Für
jede Phase wurden vier Kabel vom Typ
N2XH-0 1x240 mm2 (VPE-Isolierung)
parallel geschaltet, für den PEN-Leiter
wurden drei Kabel gleichen Typs verlegt.
Die Anschlüsse am Leistungsschalter so-
wie am Einspeisekasten sind über Kabel-
schuhe hergestellt. Die Länge vom Ab-
gang Leistungsschalter bis Einspeisekas-
ten Stromschiene beträgt 26 m. Bei der
Installation wurde genau darauf geach-
tet, dass die Längen der Kabel nicht
mehr als 0,5 m voneinander abwichen.
Die Leitungsverlegung erfolgte über eine
senkrechte Steigetrasse sowie eine hori-
zontale Kabelleiter. Die Kabel sind in
vier Dreierbündeln mit gleicher Phasen-
lage – je Bündel L1, L2 und L3 – neben-
einander verlegt. Die drei PEN-Leiter
sind mit Einzelschellen nebeneinander
verlegt und liegen neben dem letzten
Dreierbündel.

Im jetzigen Ausbauzustand fließt in
der 3000-A-Schiene ein Betriebsstrom
von rund 1000 A, der demnächst um
weitere 1000 A erhöht wird.

Der Kunde wendet sich jetzt an uns
und klagt über hohe Oberflächentempe-
raturen an der Kabelverbindung zwi-
schen Leistungsschalter und Einspeise-
kasten der 3000-A-Schiene. 

Strommessungen in den einzelnen
Leitern – zeitgleich gemessen mit einer
Messzange unmittelbar vor dem An-
schluss an der 3000-A-Schiene – liefer-
ten die ungleichen Werte für die jeweili-
gen Außenleiter gemäß Tabelle. Weiter-

hin werden die Einzelkabel mit den
höchsten Stromwerten theoretisch zu
heiß. Der mögliche Nennstrom der Ader
beträgt 606 A – ermittelt nach Belas-
tungstabelle für 240 mm2, Verlegeart:
Bündel in Luft und VPE-Isolierung.

Haben Sie für die unterschiedlichen
Stromwerte der Kabel für den jweils
gleichen Außenleiter eine Erklärung?

Warum werden die Kabel heiß?
Sind die Kabel fehlerhaft verlegt 

worden?
Kann eine Rückwirkung durch Ober-

schwingungen der Extruderanlage die
hohe Erwärmung verursachen?

R. H., Nordrhein-Westfalen

Stromschienen sind besser 
geeignet

Die Parallelschaltung von Kabel/Leitun-
gen beinhaltet immer größere Probleme,
insbesondere wenn es sich um Ströme in
dieser Größenordnung handelt. Es wäre
sicher sinnvoller gewesen, die Strom-
schienen bis zum Einspeisefeld weiter zu
führen.

Für eine exakte Klärung der unter-
schiedlichen Ströme in den parallelge-
schalteten Leiter wären zusätzlich Anga-
ben bzw. eine genauere Kenntnis der An-
lagenkonfiguration erforderlich. Unge-
achtet dessen gilt Folgendes:

Derzeit gibt es in DIN VDE 0100-
430 (VDE 0100 Teil 430) bezüglich der
Parallelschaltung von Kabeln nur sehr
allgemeine Festlegungen. Daher verstößt
die geschilderte Anlage zwar nicht gegen
gültige Normen, jedoch leider gegen
physikalische Grundsätze. 

Um die Induktionsflächen zu verklei-
nern, müsste eine symmetrische Verle-

gung erfolgen, d. h. zu jedem Dreierbün-
del (drei Außenleiter) müsste auch der
PEN-Leiter im engen Kontakt zu den
Außenleitern angeordnet werden. 

Neutralleiter besser nicht 
reduzieren

Unter dieser Voraussetzung hätte die
nach Norm zulässige Reduzierung des
PEN-Leiter-Querschnittes nicht mit 3 x
240 mm2, sondern mit vier Leitern –
z. B. 4 x 120 mm2 – durchgeführt 
werden müssen. Diese Reduzierung ist
jedoch zweifelhaft. Wegen der sehr
wahrscheinlich vorhandenen Ober-
schwingungen – insbesondere die drit-
te Oberschwingung, die angeschlos-
sene Thyristorsteller und Frequenzum-
richter häufig verursachen –, könnte es
aber notwendig werden, dass der PEN-
Leiter-Querschnitt nicht reduziert wer-
den darf. Im Extremfall muss der PEN-
Leiter-Querschnitt sogar größer als der
Außenleiterquerschnitt dimensioniert
werden. Die Ursache hierfür ist, dass im
Neutralleiter durch die dritte Ober-
schwingung Ströme auftreten können,
die wesentlich größer als die Außenlei-
terströme sind – auch bei symmetrischer
Belastung.

Richtige Anordnung von 
Einzelkabeln

Bezüglich einer symmetrischen Anord-
nung bei parallelgeschalteten Leitern
werden in der in Kürze zu erwartenden
deutschen Fassung von HD 384.4.473
hierzu die Festlegungen gemäß der Dar-
stellung im Bild enthalten sein. Anmer-
kung: Diese Norm wird später voraus-
sichtlich als DIN VDE 0100-430 (VDE
0100 Teil 430) veröffentlicht. Für zwei

ANTWORT

FRAGESTELLUNG

Stromaufteilung in parallel 
geschalteten Leitern
DIN VDE 0100-430 (VDE 0100 Teil 430) und 
DIN VDE 0100-473 (VDE 0100 Teil 473)

Einzelströme
Bündel 1 Bündel 2 Bündel 3 Bündel 4

L1 290 A 195 A 205 A 245 A

L2 190 A 215 A 250 A 220 A

L3 230 A 215 A 200 A 265 A

Zuordnung der Ströme der Einleiterkabel zum jeweiligen Bündel
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parallel geschaltete Leiter wird es Vari-
anten geben. 

Bei drei parallelen Leitern ist für die
Strombelastbarkeit ein Unsymmetrie-
faktor von 0,8 zu berücksichtigen. Mehr
als vier Leiter sollten nicht parallel ge-
schaltet werden.

Diese Ausführung ist auch für die
Konfiguration in der Fragestellung an-
zuwenden, selbst wenn anstelle eines
Neutralleiters ein PEN-Leiter verwendet
wird. Bei 5-Leiter-Ausführungen (TN-S-
System) muss der Schutzleiter ebenso
möglichst im engen Kontakt mit den ak-
tiven Leitern verlegt werden. 

Unsymmetrie und Erwärmung

Aufgrund des o.g. »Unsymmetriefak-
tors« kann davon ausgegangen werden,
dass sich die gemessene ungleichmäßige
Stromaufteilung hauptsächlich aus der
unsymmetrischen Anordnung der einzel-
nen Systeme in der ausgeführten Anlage
ergibt. Weitere mögliche Einflussfakto-
ren der Stromunsymmetrie: 
• Die Anschlüsse der Einleiterkabel an

den Schienen bzw. an den Geräten

wurden nicht mit dem erforderlichen
Drehmoment angezogen. 

• Die vorhandene Längendifferenz von
bis zu 0,5 m.

Die erwähnte »zu hohe« Temperatur 
ist eine subjektive Angabe. In diesem
Zusammenhang sei darauf hingewiesen,
dass nach Norm an den Anschlüssen
von Niederspannungs-Schaltgeräten 
eine Übertemperatur von 70 K (bei 
Bemessungsstrom) auftreten darf. Dies
entspricht einer absoluten Temperatur
von 105 °C, was sicher als sehr »warm«
angesehen werden kann. VPE-Kabel
dürfen übrigens bis 90 °C »warm« wer-
den, Temperaturen die man üblicher-
weise nicht mehr berühren darf und
kann.

Thyristorsteller und Frequenzumrich-
ter können je nach Ausführung – z. B. mit
oder ohne Netzfilter oder Art des Netzfil-
ters – Oberschwingungen erzeugen, die
zu einer höheren Erwärmung der Ka-
bel/Leitungen führen können. Messgeräte
einfacher Ausführung erfassen diese
Oberschwingungsströme häufig nicht. 

Unter Umständen könnte auch eine
»Überkompensierung« zu einer zusätz-
lichen Erwärmung der Zuleitungskabel/-
leitungen mit beitragen.

Für den weiteren Anschluss von Ver-
brauchern sollte berücksichtigt werden,
dass sich durch die parallel geschalteten
Adern eine Häufung ergibt, für die ein
Reduktionsfaktor zu berücksichtigen ist.

W. Hörmann

Zum Beitrag »Elektrische Leitungsan-
lagen künftig bundesweit einheitlich« 
in »de« 18/02. S. 53 ff. haben wir eine
nachträgliche Frage.

Wir finden zu der auf S. 57, Bild 6,
aufgestellten Forderung, dass Leitungen
mit Funktionserhalt – in diesem Fall
E90-Leitungen – innerhalb eines Stei-
geschachtes mit einer F90-Trennung 
von übrigen Leitungen getrennt ver-
legt werden müssen. In der MLAR
03/2002 finden wir hierfür keine An-
haltspunkte.

Des Weiteren wurde vereinzelt die ge-
schossweise Schottung in Steigeschäch-
ten gefordert, um das Durchsacken im
Falle eines Brands auf ganzer Schacht-
höhe zu vermeiden. Alternativ hätten die
Leitungen abschnittsweise (einmal je
Geschoss) U-förmig geführt werden
müssen.

Auf welcher Basis werden diese Ver-
legearten gefordert?

F. W., Berlin

MLAR nicht allein zu betrachten

Im geschilderten Fall beziehe ich mich
nicht nur auf die MLAR. Bei der Verle-
gung von Leitungen sollten auch die
Prüfbedingungen der DIN 4102 Teil 12
hinzugezogen werden. 

Danach ist die von Ihnen dargestellte
Methode der Schleifenbildung nach
3,5 m eine heute zugelassene Methode,
um ein Durchsacken, damit die Beschä-
digung der abbrennenden Leitung und
so den Ausfall des Funktionserhalts zu
verhindern. Beachtet man dabei zusätz-
lich die Prüfbedingungen in DIN 4102
Teil 12, so wird schnell klar, dass in ei-
nem Installationsschacht mit zusätz-
lichen Leitungen ohne Funktionserhalt
durchaus die Gefahr der Beschädigung
besteht. Die Befestigungen sind nicht
temperaturstabil. Zum Teil wird mit
Verlegesystemen gearbeitet, an denen
Leitungen mit Kunststoff-Kabelbinder
zu befestigen sind. 

Alternativen sind möglich

Um die hieraus entstehenden Gefahren
zu vermeiden, können mehrere Maß-
nahmen durchgeführt werden. Eine me-
chanisch stabile und somit feuerbestän-
dige Trennung der Trassen ist die im
oben erwähnten Bild dargestellte Form.
Weiterhin können zur Verlegung der
übrigen Leitungen qualifizierte Befes-
tigungssysteme verwendet werden.

Eine dritte Möglichkeit stellt die Ver-
wendung mineralisolierter Leitungen
dar. Diese werden auch bei einem Brand
durch äußere Einflüsse einer abbrennen-
den Leitungstrasse nachweislich nicht
beschädigt.

Leider lassen sich solche Betrachtun-
gen in einem kurzen Artikel nur schwer
darstellen. Im o.g. Beitrag sollte keine
»Neue Verlegevorschrift« beschrieben
werden. Ziel war es, auf die Beschädi-
gungsmöglichkeit hinzuweisen, um der
Leitungstrasse mit Funktionserhalt eine
größtmögliche Sicherheit zu geben. 

H.-D. Fröse
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Vier Kabel/Leitungen pro Außenleiter mit Neutralleiter in zwei Anordnungsvarianten –
die Zahlen 1 bis 3 beziehen sich auf die Leiter L1, L2 und L3

Verlegearten für Leitungen mit Funktionserhalt
MLAR 2000, DIN 4102 Teil 12


